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Vorlesung „Nietzsche und die Philosophie“: SoSe 2012 – PD Dr. Dirk Solies 

www.dirk-solies.de 

Programm und Textstellen 

Begleitendes Thesenpapier – nur für Studierende gedacht! 

 

 Das Wahrheitsproblem in JGB 

o Ns Neubewertung des Verhältnisses von Leben und 

Wahrheit 

o Kritik des philosophischen Wahrheitsbegriffes 

 N.s Kritik des „ich denke“ 

 Denken als Oberflächengeschehen 
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Wahrheitsthematik: JGB, Von den Vorurtheilen der Philosophen 1-6 

Der „Wille zur Wahrheit“: 

Wir fragten nach dem Werthe dieses Willens. Gesetzt, wir wollen Wahrheit: 
warum nicht lieber Unwahrheit? Und Ungewissheit? Selbst Unwissenheit? – Das 
Problem vom Werthe der Wahrheit trat vor uns hin […]1 

Wert der Warheit als nicht mehr selbstverständlich angenommen, 

dem Leben untergeordnet! 

Wer ist das eigentlich, der uns hier Fragen stellt? Was in uns will eigentlich „zur 
Wahrheit“? 

Wahrheits„trieb“ relativiert:  

Der Denker stellt „sich selbst“ diese Frage – was bedeutet das? Wer fragt wen? 

funktionale Bewusstseinsspaltung: 

etwas „in mir“ will zur Wahrheit 

Status dieses Wollens? 

  

                                                      
1 JGB 1 
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JGB 2: 

„Die Dinge höchsten Werthes müssen einen anderen, eigenen Ursprung haben“ 

causa sui, Ding an sich als Selbsttäuschung 

Glaube an Gegensätze als „Grundglaube der Metaphysiker“ 

es wäre möglich, dass dem Scheine, dem Willen zur Täuschung, dem Eigennutz 
und der Begierde ein für alles Leben höherer und grundsätzlicherer Werth 
zugeschrieben werden müsste.2 

Perspektivwechsel: Wert für das Leben als primäres Kriterium! 

Schein nicht als Fehler im Erkenntnisprozess, sondern als lebensnotwendig 

  

                                                      
2 JGB 2 
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Ns Neubewertung des Verhältnisses von Leben und Wahrheit: 
  

Die Falschheit eines Urtheils ist uns noch kein Einwand gegen ein Urtheil; darin 
klingt unsre neue Sprache vielleicht am fremdesten. Die Frage ist, wie weit 
es lebenfördernd, lebenerhaltend, Art-erhaltend, vielleicht gar Art-züchtend ist; 
und wir sind grundsätzlich geneigt zu behaupten, dass die falschesten Urtheile 
(zu denen die synthetischen Urtheile a priori gehören) uns die 
unentbehrlichsten sind, dass ohne ein Geltenlassen der logischen Fiktionen, 
ohne ein Messen der Wirklichkeit an der rein erfundenen Welt des 
Unbedingten, Sich-selbst-Gleichen, ohne eine beständige Fälschung der Welt 
durch die Zahl der Mensch nicht leben könnte, — dass Verzichtleisten auf 
falsche Urtheile ein Verzichtleisten auf Leben, eine Verneinung des Lebens 
wäre. Die Unwahrheit als Lebensbedingung zugestehn: das heisst freilich auf 
eine gefährliche Weise den gewohnten Werthgefühlen Widerstand leisten; und 
eine Philosophie, die das wagt, stellt sich damit allein schon jenseits von Gut 
und Böse.  
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JGB 3: 
man muss noch den grössten Theil des bewussten Denkens unter die Instinkt-
Thätigkeiten rechnen, […] das meiste bewusste Denken eines Philosophen ist durch 
seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Bahnen gezwungen. Auch hinter 
aller Logik und ihrer anscheinenden Selbstherrlichkeit der Bewegung stehen 
Werthschätzungen, deutlicher gesprochen, physiologische Forderungen zur 
Erhaltung einer bestimmten Art von Leben. Zum Beispiel, dass das Bestimmte mehr 
werth sei als das Unbestimmte, der Schein weniger werth als die „Wahrheit“: 
dergleichen Schätzungen könnten, bei aller ihrer regulativen Wichtigkeit für uns, 
doch nur Vordergrunds-Schätzungen sein, eine bestimmte Art von niaiserie, wie sie 
gerade zur Erhaltung von Wesen, wie wir sind, noth thun mag. Gesetzt nämlich, 
dass nicht gerade der Mensch das „Maass der Dinge“ ist..... 
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Die Philosophen: 
 

Sie stellen sich sämmtlich, als ob sie ihre eigentlichen Meinungen durch die 
Selbstentwicklung einer kalten, reinen, göttlich unbekümmerten Dialektik 
entdeckt und erreicht hätten (zum Unterschiede von den Mystikern jeden 
Rangs, die ehrlicher als sie und tölpelhafter sind — diese reden von 
„Inspiration“ — ): während im Grunde ein vorweggenommener Satz, ein Einfall, 
eine „Eingebung“, zumeist ein abstrakt gemachter und durchgesiebter 
Herzenswunsch von ihnen mit hinterher gesuchten Gründen vertheidigt wird: — 
sie sind allesammt Advokaten, welche es nicht heissen wollen, und zwar 
zumeist sogar verschmitzte Fürsprecher ihrer Vorurtheile, die sie „Wahrheiten“ 
taufen […] (JGB 5) 
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N.s Kritik des „ich denke“: „verwegenen Behauptungen“ 
 
zum Beispiel, dass ich es bin, der denkt, dass überhaupt ein Etwas es sein muss, das 
denkt, dass Denken eine Thätigkeit und Wirkung seitens eines Wesens ist, welches als 
Ursache gedacht wird, dass es ein „Ich“ giebt, endlich, dass es bereits fest steht, was mit 
Denken zu bezeichnen ist, — dass ich weiss, was Denken ist. Denn wenn ich nicht 
darüber mich schon bei mir entschieden hätte, wonach sollte ich abmessen, dass, was 
eben geschieht, nicht vielleicht „Wollen“ oder „Fühlen“ sei? Genug, jenes „ich denke“ 
setzt voraus, dass ich meinen augenblicklichen Zustand mit anderen Zuständen, die ich 
an mir kenne, vergleiche, um so festzusetzen, was er ist: wegen dieser Rückbeziehung 
auf anderweitiges „Wissen“ hat er für mich jedenfalls keine unmittelbare 
„Gewissheit“.—  

 
Kritik am substanzialistischen „Ich“  
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nämlich, dass ein Gedanke kommt, wenn „er“ will, und nicht wenn „ich“ will; so dass es 
eine Fälschung des Thatbestandes ist, zu sagen: das Subjekt „ich“ ist die Bedingung des 
Prädikats „denke“. Es denkt: aber dass dies „es“ gerade jenes alte berühmte „Ich“ sei, ist, 
milde geredet, nur eine Annahme, eine Behauptung, vor Allem keine „unmittelbare 
Gewissheit“. Zuletzt ist schon mit diesem „es denkt“ zu viel gethan: schon dies „es“ enthält 
eine Auslegung des Vorgangs und gehört nicht zum Vorgange selbst. Man schliesst hier nach 
der grammatischen Gewohnheit „Denken ist eine Thätigkeit, zu jeder Thätigkeit gehört 
Einer, der thätig ist, folglich —“. Ungefähr nach dem gleichen Schema suchte die ältere 
Atomistik zu der „Kraft“, die wirkt, noch jenes Klümpchen Materie, worin sie sitzt, aus der 
heraus sie wirkt, das Atom; strengere Köpfe lernten endlich ohne diesen „Erdenrest“ 
auskommen, und vielleicht gewöhnt man sich eines Tages noch daran, auch seitens der 
Logiker ohne jenes kleine „es“ (zu dem sich das ehrliche alte Ich verflüchtigt hat) 
auszukommen. (JGB 17) 
 
Grammatik als Verführerin  - substanzialistisch: 
 
Die „Vernunft“ in der Sprache: oh was für eine alte betrügerische Weibsperson! Ich fürchte, 
wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben… (GD § 5)  
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Oberflächlichkeit des Denkens: 
NB. Alle Bewegung als Zeichen eines inneren Geschehens: – also der ungeheuer 
überwiegende Theil alles inneren Geschehens ist uns nur als Zeichen gegeben.3 

 
Alles, was in Bewußtsein tritt, ist das letzte Glied einer Kette, ein Abschluß. Daß ein 
Gedanke unmittelbar Ursache eines anderen Gedankens wäre, ist nur scheinbar. Das 
eigentlich verknüpfte Geschehen spielt <sich> ab unterhalb unseres Bewußtseins: die 
auftretenden Reihen und Nacheinander von Gefühlen Gedanken usw. sind Symptome des 
eigentlichen Geschehens! – Unter jedem Gedanken steckt ein Affekt. Jeder Gedanke, jedes 
Gefühl, jeder Wille ist nicht geboren aus Einem bestimmten Triebe, sondern er ist ein 
Gesamtzustand, eine ganze Oberfläche des ganzen Bewußtseins und resultirt aus der 
augenblicklichen Macht-Feststellung aller der uns constituirenden Triebe – also des eben 
herrschenden Triebes sowohl als der ihm gehorchenden oder widerstrebenden. Der nächste 
Gedanke ist ein Zeichen davon, wie sich die gesammte Macht-Lage inzwischen verschoben 
hat.4 
  

                                                      
3 KSA 12, 7 [9], S. 294. 
4 KSA 12, 1 [61], S. 26. 
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Wahrheit bezeichnet nicht einen Gegensatz zum Irrthum, sondern die Stellung gewisser 
Irrthümer zu anderen Irrthümern, etwa daß sie älter, tiefer einverleibt sind, daß wir 
ohne sie nicht zu leben wissen und dergleichen.5 

Wahrheit als in sich konsistenter Korpus von Irrtümern 
- wertfrei gesprochen! 

 
  

                                                      
5 KSA 11, 34 [247], S. 504 (die zitierte Stelle ist als Anmerkung in Klammern dem laufenden Text hinzugefügt). 
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Die Genese der Wahrheit: 

z. B. wenn ein Protoplasma von verschiedenen Kräften (Licht Elektricität Druck) immer nur 

Einen Reiz empfängt und nach dem Einen Reiz auf Gleichheit der Ursachen schließt: oder 

überhaupt nur Eines Reizes fähig ist und Alles Andere als Gleich empfindet – und so muß 

es wohl im Organischen der tiefsten Stufe zugehen. Zuerst entsteht der Glaube an das 

Beharren und die Gleichheit außer uns – und später erst fassen wir uns selber nach der 

ungeheuren Einübung am Außer-uns als ein Beharrendes und Sich-selber-Gleiches, als 

Unbedingtes auf. Der Glaube (das Urtheil) müßte also entstanden sein vor dem Selbst-

Bewußtsein: in dem Prozeß der Assimilation des Organischen ist dieser Glaube schon da – 

d. h. dieser Irrthum!6 

 Wahrheit setzt Irrtum voraus: im wertfreien Sinne! 

 Irrtum v. d. Gleichheit 

 später: Simplifikation als „das Hauptbedürfniß des Organischen“7 

 Analogisierung Erkenntnis – „organische Welt“ 

  

                                                      
6 KSA 9, 11 [268], S. 544f. 
7 KSA 9, 11 [315], S. 563 (Hervorh. hinzugef.). 
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Analogisierung Erkenntnis – „organische Welt“ 

 

Alles Organische unterscheidet sich vom Anorganischen <dadurch>, daß es Erfahrungen 

aufsammelt: und niemals sich selber gleich ist, in seinem Prozesse. – Um das Wesen des 

Organischen zu verstehen, darf man nicht seine kleinste Form für die primitivste halten: 

vielmehr ist jede kleinste Zelle jetzt Erbe der ganzen organischen Vergangenheit.8 

 

 Erfahrung zu machen setzt eine Fähigkeit voraus 

 Diese F. ist nur dem Organischen eigen! 

 Fähigkeit zur Veränderung 

 Erkenntnis als Überformung organischer Prozesse 

 ethische Konsequenzen 

 

                                                      
8 KSA 10, 12 [31], S. 406. 


